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lung· gewesen »ei. Die Führungen wie die Vortrage erfreuten sich 
eine* grossen Zuhörerkreises. 

Werden, Historischer Verein für das Gebiet des ehemaligen Stiftes 
Werden. In dem abgelaufenen Berichtsjahre ist die Mitg-liederzahl auf 
15H gestiegen, während in der Zusammensetzung des Vorstandes keine 
Veränderung eingetreten ist. Die ordentliche Generalversammlung fand 
am 25. November statt. In derselben wurden zwei Vorträge gehalten 
und zwar von Herrn Deehanten G i s b e r t z über die alten Oelgemälde 
der Werdener Abteikirche und deren Maler, und von Herrn Dr. med. 
K r a n z über die städtische Verfassung Werdens in der Mitte des vori-
gen Jahrhunderts — Von der Vereinszeitschrift, Beiträge zur Geschichte 
de» Stiftes Werden, ist das VII. Heft erschienen; es enthält ausser den 
beiden genannten Vorträgen Fehdebriefe an die Abtei Werden, mit-
getheilt von Dr. P. J a c o b s , und von demselben eine ausführliche Be-
sprechung· des demnächst erscheinenden [ist inzwischen erschienen. 
A. d .E . ] Werkes des Herrn Prof. E f fm a nn über die Werden er Kirchen 
aus karolingisch-ottonischer Zeit, worin die von dem Verfasser ge-
wonnenen wichtigsten Eesultate mitgetheilt werden. Dem Hefte sind 
9 Illustrationen beigegeben, darunter 4 Abbildungen nach den Gemälden 
des Werdener Meisters, die sich in den Nationalgallerien in London und 
Edinburgh befinden. 

Anmerkungen zu meinem Aufsatz über den Trierer Erzbiscliof 
Dieter von Nassau. (Ann. L X V I I I , 1—53 ) In dem vorgenannten 
Aufsatze habe ich von den drei Beweggründen, welche meines Er-
achtens den Papst Bonif'az VIII. bestimmt haben, nach dem Tode des 
Trierer Erzbischofs Boemund für diesmal das Wahlrecht des Domkapitels 
zu suspendiren und sich selber die Ernennung eines Nachfolgers vor-
zubehalten, an zweiter Stelle (S. 4—5) das Verhältniss angegeben, m 
welchem dieser Papst damals zu dem deutschen Könige Albrecht von 
Oesterreich stand. Da er dessen Königswürde nicht anerkannte, son-
dern ihn vielmehr als einen Rebellen gegen den nach seiner Auffassnng-
reclitmässigen König Adolf von Nassau betrachtete, so musste ihm. wie 
ich dort sagte, »viel daran liegen, den Trierer Kurhut einem Manne zu 
verschaffen, der sicher zu den Gegnern Albrechts zählen würde". Wie 
sehr gerade dieser Beweggrund für den Papst bestimmend gewesen ist, 
ergibt sieh aus drei kleinen Urkunden, die mir wohl eben wegen ihres 
äusserst kurzen Wortlauts bei Abfassung meines Aufsatzes entgangen 
Avaren. 

In der ersten vom 4. Januar 1300 spricht der Papst die oben-
efwähnte Suspendirung des Wahlrechts des Trierer Domkapitels nach 
dem ihm bereits gemeldeten Tode Boemunds aus und behält sich die 
Ernennung eines Nachfolgers vor1), die dann auch schon 14 Tage später 
erfolgte, in der zweiten und dritten vom 15. Januar 1300 thut er eben-

1) Vatik. Archiv, Registi·. 47 toi. 2β0 nr. L X X I I I (549). 
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dasselbe bezüglich des Wahlrechts des Mainzer und des Kölner Dom-
kapitels für den Fall des Absterbens der zeitigen Erzbischöfe von Mainz 
und Köln1). Während nun der Papst bei Ausfertigung der ersten Ur-
kunde bereits den Tod des Trierer Erzbischofs erfahren hatte, waren 
aber bei Ausfertigung der zweiten und dritten die Erzbischöfe von 
Mainz und Köln noch am Leben. Der Kölner starb erst nach vier, der 
Mainzer nach fünf Jahren. Die hier zu Tage tretende Eile, womit der 
Papst gleich nach der Nachricht vom Tode des Trierers die Ernennung 
eines Nachfolgers, wenige Tage darauf auch die Ernennung von Nach-
folgern der noch lebenden Erzbischöfe von Mainz und Trier sich vor-
behält und schon drei Tage darauf die Ernennungsurkunde für den 
neuen Trierer Erzbischof ausfertigt, lässt mit Sicherheit erkennen, wie 
sehr derselbe darnach trachtete, die Kurwürden von Trier, Mainz und 
Köln an solche Männer zu bringen, welche zuverlässige Anhänger 
seiner Politik gegenüber Albrecht waren, und regt die Vermuthung an. 
dass er damals eine neue Königswahl plante. 

Rom, 3 Dezember 1899. H. V. S a u e r l a n d . 

Zu Nikolaus v. Cues = Nikolaus Trevirensis, deren Identität ich 
in meinem Aufsatze: Die humanistischen Anfänge des Nikolaus von 
Cues in den Annalen, H. 63, 1896, S. 1—21 erwiesen zu haben glaube, 
bieten die Notizen des Herrn Privatdozenten Dr. L. S c h m i t z in obiger 
Miszelle S. 162—64 neue Daten, um einige Lücken in der Geschichte der 
Jugend Nikolaus' ausfüllen zu können. Sie passen vortrefflich zu meinen 
damaligen Ausiührung'en. Einen weiteren Beleg· dafür, dass man in 
Koni Nikolaus von Cues mit der Bezeichnung Nikolaus Treverensis als 
genügend gekennzeichnet erachtete, liefert noch heute seine Grabschrift, 
in Rom in S. Pietro in Vincoli. 

M e i s t e r . 

Die Besitzer des Annales Fratrum Minorimi des Lucas Wadingv 
welche mit den Fortsetzungen jetzt 2ô Foliobände umfassen, werden 
mit Vergnügen vernehmen, dass sie jetzt den fast überall fehlenden 
Band XX billig erwerben und das werthvolle Werk vervollständigen 
können. Durch einen zufällig entstandenen Brand wurde nämlich bei-
nahe die ganze Auflage jenes im Jahre 1797 zw Rom gedruckten Ban-
des vernichtet, so dass selbst in Italien und noch mehr jenseits der Alpen 
nur äusserst selten ein Exemplar desselben sich vorfindet. Auf Ver-
anlassung des Ordensgenerals ist jetzt in der Typographie des Colle-
giums des hl. Bonaventura jene erste Auflage vollständig wieder ab-
gedruckt, revidirt und mit einigen neuen Dokumenten vermehrt von 
dem Herausgeber des 2ö. Bandes der Annaleu, dem Annalisten des Or-
den>. P. Eusebius Fermendsin 0 . F. Min., der leider während des Druckes 

1) a. a. O. fol. 261 nr. LXXV (551). 
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diese» Bandes (am 25. J u n i 1897) verstorben ist. Der vorliegende Band 
gibt die Annalen der J a h r e 1565—1574. Er ist auf starkem Papier gut 
gedruckt und hat x x u. 711 Folioseiten. Der Titel ist : Annale« Minorum 
. . . continuati a. P . F . Caietano Michelesio Asculano . . . et a P. F. 
Eusebio Fermendsin . . . iussu Rmi P. Aloisio Lauer Ministri Generalis. 
Tom. X X . Ad Claras Aquas (Quaracchi), ex typographia Collegii S. 
Bonaventurae 1899 (Preis des Bandes 25 Mark. Debit bei Herder in 
Freiburg). 

Novitäten: Herr Dr. W. B r u c h m ü l l e r hat seinen Vortrag, den 
er auf unserer Genei al Versammlung in Brühl am 14. J u n i 1899 ge-
halten hat, in der Westdeutschen Zeitschrift Bd. X V I I I S. 266—308 
mannigfach ergänzt und mit Belegen versehen im Druck erscheinen 
lassen. — Ebenso hat Herr Direktor Dr. M . M e r t e n s , der auf derselben 
Versammlung einen Vortrag über die Geschichte Brühls hielt, die Pac-
tieen, in welchen er die Schulgesçhichte Brühls damals nur streifen 
konnte, weiter ausgearbeitet und vertieft und sie jetzt unter dem Titel : 
Die höhere Lehranstalt zu Brühl während der J a h r e 1783—1821 als 
wissenschaftliche Bei lage zum Jahresbericht über das Schuljahr 1899/1900 
veröffentlicht. — Unser Vereinsmitglied und langjähriger Mitarbeiter der 
Annalen Herr Pfarrer L. H e n r i c h s hat eine Broschüre über die Mark 
Straelen und ihre zugehörigen Orte (Geldern bei Schaffrath) geschrieben. 
Derselbe hat seine in der Geldernschen Zeitung erschienenen geschicht-
lichen Aufsätze in Buchform gesammelt im Verlag von Ch. E. Müller in 
Geldern herausgegeben. — Herr Dr. M i c h e l H u i s m a n n verfasste 
einen auch für die rheinische Geschichte sehr bemerkenswerthen Essai 
sur le règne du prince-évêque de L iège Maxiniilien-Henri de Bavière 
(Bruxelles, H. Lamertin). — A. O r t m a n n s , Geschichte der Pfarre 
Büllingen (Selbstverlag). — C. v o m B e r g jun. , Geschichte der ehe-
malig bergischen Hauptstadt Lennep. Düsseldorf (Selbstverlag), 3 Mark. 
— In der Bei lage zum Jahresbericht des Kgl. Gymnasiums zu Düssel-
dorf entwirft uns Direktor Dr. A s b a c h ein klares Bild des Düssel-
dorfer Lyceums unter bayrischer und französischer Herrschaft. Durch 
Auflösung des Jesuitenordens kam sein altes Gymnasium unter kurfürst-
liche Verwaltung und wurde im J a h r e 1774 neu gestaltet. Die Um-
gestaltung aber konnte den Rückgang der Schule nicht hindern. Erst 
seit dem J a h r e 1805 trat eine Wendung· zum Bessern ein, als die Er-
öffnung eines Lyceums mit vier Klassen erfolgt war. In der Kürze 
wird lins der Lehrplan mitgetheilt und das Verhältniss auseinander-
gesetzt, in dem die in- und ausländischen Schüler zum Lyceum standen 
Es folgen einige biographische Notizen über den Rektor Schallmayr 
und die Professoren, sowie die Besoldungsverhältnisse des Jahres 1807. 
— Im zweiten Abschnitte finden wir das Lyceum unter französischer 
Verwaltung. Interessante Mittheilungen werden uns über die inneren 
Zustände am Lyceum gemacht, so über das Verhalten mancher Lehrer 
und da-- Eingreifen der Polizei Verwaltung in die Schuldisziplin. Weiter-
hin erfahren wir von den Verordnungen, welche für den Rektor, die 
Professoren, die Repetitoren und Lehrer, für den Pförtner und die 
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Lyceisten erlassen wurden, um Ordnung· und Disziplin zu heben. — Der 
dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Reform des Lyceums, welche 
mit Beginn des Schuljahres 1811/12 ins Leben trat. Der Verfasser 
unterrichtet über die äussere Schulverfassung und besonders über die 
Lehraufgaben des Lyceums. Er gibt uns ferner eine genaue Ueber-
sicht über die Yertheilung der Lehraufgaben vom Jahre 1812. Zum 
Schlüsse des Abschnittes erwähnt der Verfasser kurz den Uebergang 
der Leitung an K. W. Kortiim, der das Lyceum nach dem Sturze der 
Fremdherrschaft völlig neu organisirte. — Der vierte und letzte Ab-
schnitt, für den Literarhistoriker von grossem Werthe, bietet uns inter-
essante Mittheilungen über den Bildungsgang Heinrich Heines und 
Friedr. von Ammons, die das Lyceum — der letztere seit 1805, der 
erstere seit 1807 — besucht haben. — Im Anhange folgt eine Reihe 
gedruckter Aktenstücke. Hinzuweisen wäre noch auf das am Schlüsse 
befindliche Verzeichniss der Namen der Lyceisten vom Jahre 1812/13. 
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Üniversitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn. 
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